
 Anlage 1 zum Sozialhilfeantrag 

V E R M Ö G E N S E R K L Ä R U N G
von 

___________________________________________________________, geb. am __________________ 
(Antragsteller/in 1) 

___________________________________________________________, geb. am __________________ 
(Antragsteller/in 2 bzw. Ehegatte/Lebenspartner/Partner der eheähnlichen Gemeinschaft/ 
  Eltern, wenn Antragsteller/-in ein minderjähriges Kind ist) 

Wer Leistungen der Sozialhilfe beantragt, ist verpflichtet, die nachfolgende Erklärung über sein Vermögen, 
das Vermögen des Ehegatten/Lebenspartners/Partners der eheähnlichen Gemeinschaft und das Vermögen 
der minderjährigen Kinder wahrheitsgemäß und vollständig abzugeben. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei unrichtigen bzw. unvollständigen Angaben mit 
der Rückzahlung der Sozialhilfeleistungen und mit Strafverfolgung wegen Leistungsbetruges zu 
rechnen ist. 

Ich/Wir habe/n folgendes Vermögen: 
(Hat der Antragsteller einen vom Vormundschaftsgericht bestellten Betreuer, ist die Erklärung vom Betreuer 
zu erstellen und zu unterschreiben) 

Bargeld 

ja ________________________ EUR nein 

Girokonten 

ja _________________________________  ___________________ ______________ nein 
Bank  Kontoinhaber  Kontostand 

_________________________________  _________________________________ 
IBAN                                                                             BIC 
(falls weitere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Sparbücher / Sparkonten (jeglicher Art) 

ja ____________  ____________________  ___________________ ______________ nein 
Sparkonto-Nr.  Bank  Inhaber  Kontostand 

_______________  _________________________  ________________________ __________________ 
Sparkonto-Nr.           Bank                                            Inhaber                                    Kontostand 
(falls weitere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Ratensparverträge (auch Rentensparverträge und vermögenswirksame Leistungen) 

ja ____________  ____________________  ___________________ ______________ nein 
Sparvertrag-Nr.        Bank      Sparvertragsinhaber  Kontostand 
(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Festgeldkonto / Tagesgeldkonto (jeglicher Art) 

ja ____________  ____________________  ___________________ ______________ nein 
Kto.-Nr.                    Bank      Kontoinhaber  Kontostand 
(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Wertpapierdepot für Aktien, Anleihen, Fonds, usw. 

ja ____________  ____________________  ___________________ ______________ nein 
Depot-Nr.                 Gesellschaft      Depotinhaber  aktueller Wert 
(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Bausparvertrag 

ja ______________  _____________________________________  ______________ nein 
Vertrag-Nr.                    Bausparkasse      Kontostand 
(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Lebensversicherung, Rentenversicherung, Sterbegeldversicherung, sonstige Kapitalversicherung 

ja ________________________________  __________________________________ nein 
Art      Versicherungsgesellschaft 
(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 
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Haben Sie in den letzten 6 Monaten eines/-n der genannten Konten oder Verträge aufgelöst? 

ja _______________________________  ___________________  _______________ nein 
Konto/Vertrag      Datum  Entnahmebetrag 
(falls mehrere, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Haben Sie in den letzten 6 Monaten Kontobewegungen über 1.000 EUR getätigt? 

ja _______________________________  ___________________  _______________ nein 
Konto/Vertrag  Datum  Entnahmebetrag 

_______________________________  ___________________  _______________ 
Konto/Vertrag      Datum  Entnahmebetrag 
(falls mehrere, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Sonstige Vermögenswerte (z. B. Genossenschaftsanteile,  Wertpapiere, Schmuck, Gemälde, Münzen, Antiquitäten usw.) 

ja _________________________________  _________________________________ nein 
Art                                                                                 Wert 
(falls weitere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke, auch im Ausland 

ja nein 

O Einfamilienhaus          O Zweifamilienhaus                         O Mehrfamilienhaus 

O Eigentumswohnung    O Nichtbebaute(s) Grundstück(e)   O Gewerbegrundstücke 

Grundstücksfläche: ___________ qm                  Wohnfläche: ____________ qm 

Einheitswert: _________________ €                   Baujahr: ___________________ 

Verkehrswert (Grundstücks- und Gebäudewert zusammen): _______________ € 

Das genannte Haus (Eigentumswohnung) wird von mir und meinen Angehörigen 
selbst bewohnt:  O ja/ O nein 

Kraftfahrzeug 

ja nein 

Amtl. Kennzeichen: ______________  Erstzulassung: _____________________ 

Fahrzeughersteller u. – typ: __________________________________________ 

Derzeitiger Verkehrswert: _____________  km-Stand: _________ PS: _______ 

Kurze Begründung für das Halten eines Kfz: _____________________________ 

(falls mehrere vorhanden, bitte auf eigenem Blatt ergänzen) 

Sonstiges Vermögen / Sonstige Angaben 

 Es wird hiermit ausdrücklich versichert, dass alle Angaben vollständig und richtig sind. 

_________________________________ , den  ____________________________ 
Ort Datum 
_________________________________  ____________________________ 
Unterschrift Unterschrift 
Antragsteller/in 1/       Antragsteller/in 2 bzw. Ehegatte/Lebenspartner/ 
(bei minderjähr. Kindern der/ die gesetzliche(n) Vertreter)  Partner der eheähnlichen Gemeinschaft 

Wichtig: Alle Angaben sind mit den entsprechenden Nachweisen zu belegen (z.B. Sparbücher, Sparverträge, 
Versicherungspolicen, Bausparverträge, Übergabeverträge, Grundbuchauszüge, Kfz-Schein usw.). Bei Giro-
konten sind Kopien der Kontoauszüge der letzten 3 Monate vorzulegen. Werden Kontoauszüge vorgelegt, 
dürfen bei Ausgaben (nicht jedoch bei Einnahmen) Verwendungszweck und Empfänger einer Überweisung 
(nicht aber deren Höhe) geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung) handelt. Dies sind Angaben über die rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, ferner genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung 
einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten sowie Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung 
einer natürlichen Person.
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